
122 Strychnin aus dern Magen - Lnhalte abzuscheiden. 

Verbessertea Verfahrcn , Strychnin aus dem Mageu - 
Lnhalte , den Speisen etc. in gerichtlichen Flllen 

abzuscheiden. 

Man operirt nach J a n s s e n s ,  wie folgt. Der Magen- 
inhalt, d. h. die Speisen oder klein geschnittenen Organe, wer- 
den, wie bei dem S tas’schen Verfahren, erst mit der 
doppelten Menge starken Alkohols unter Zufiigung von 
2 Grammen Weinsaure in einem glasernen Kolben auf einem 
Dampfbad bei 70 Gr. C. ausgezogen. Der kalt gewordene 
alkoholische Auszug wird dann nach dem Filtriren bei nie- 
driger Temperatur eingeengt und nachdem man die wahrend 
dieser Abdampfung ausgoschiedeneh fettigen und schloimigen 
Substanzen durch wiedcrholte Filtration aus der Pliissigkeit 
entfernt hat, zu fast ganzlicher Trockne, eingedampft. Der 
Riickstand wird hierituf in wasserfrciem Alkohol gleichmafisig 
vertheilt und damit, indem man von Zeit zu Zeit umriihrt, 
24 Stunden lang macerirt, das Gemenge alsdann filtrirt und 
dafi Filtrat zur Trockne gebracht. Dcr so crhaltene Riick- 
stand wird nun in 25 - 50 Grammen dest. Wassers geloat, und 
man hat nun, fallfi in den behandelten Substanzen Strychnin 
vorhanden ware, eine saure , wasserige Losnng von wein- 
saurem Strychnin, in welcher noch fremde Substanzen vor- 
kommen, die in Alkohol, Wasser und auch wohl in Bether 
loslich sind. 

Zur Abscheidung dea Strychnins aus dieser Losung wird 
dieselbe nun alkalisch gemacht, indem man 2 Grarnme sehr 
fein gepulvertes doppelt kohlens. ,hTatron zusetzt , die durch 
langsames Umriihren in derselben aufgelost werden. Hier- 
durch entwickelt sich Kohlcnsiure, die sich theilweise in der 
Fiiissigkeit auflost. Scheiden sich bei dem Alkalischmachen der 
Fliissigkeit Unreinigkeiten ab, so werden diese durch ein schnelles 
Filtriren durch ein rasch filtrirendes Filter beseitigt. Indem man 
nun die alkalische Fliissigkeit bis zum Kochen erhitzt und theilweisk 
eindampft, wird das Strychnin in dem Maasse, wie die Koh- 
lensaure entweicht, ausgeschieden, und kann dann durch Fil- 
triren des Flujdnma auf einem kleinen gewogenen Filter von 
schwedischem Filtrirpapier gesammelt und mit dest. Wasser 
ausgewaschen werden , wodurch man auch zugleich das 
Gewicht des Alkaloids bestimmen kann. Nun lose man end- 
lich dae Strychnin in einer geringen Xenge verdiinnter Schwe- 
felsaure (1 :200) auf, indem man diese Saure mehrmals auf 
das Filter zuriickgiesst und durchfiltriren liisst, worauf der 
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erhaltenen schwefels. Strychninlijsung kohlens. Kali im Ueber- 
schuss zugesetzt und das Gemenge wiederholt durch anhalten- 
des Schutteln mit der 6fachen Menge Aether ausgezogen 
wird. Diese iitherischen Ausziige lassen nach freier Ver- 
dampfung des Aethers das Strychnin so rein zuriick, dass 
es, mit Schwetelsiiure und chroms. Kali in Beriihrung gebracht, 
SO fort die fur Strychnin 80 charakteristische violettblaue Far- 
bung hervorruft und, in sehr verdiinnter Schwefelsaure gelosst, 
mit Chlor, Rhodankalium, Goldchlorid und ,Gerbsaure die deut- 
lichsten Reactionen giebt. (Zeitschr. f. analyt. Chmie. 4.  Jahrg. 
Hft. 1.). B. 

C n r a r i n. 
Den wirksamen Bestandtheil im Curare hat W. P r e y e  r 

im krystallisirten Zustande dargestellt. Eine Verbindung des 
Alkaloids mit Platinchlorid wurde analysirt und tiir dieselbe 
die Formel CaoHl5E,PtC12 gefunden. Da man aber bis jetzt 
keinen Fall kennt , dass eiu vegetabilisches Alkali sich direct 
mit PtC1’ verbindet , ohne gleichzeitig die Elemente der Salz- 
saure anzunehmen, RO steht W. P r e y e r  noch an, dem Cura- 
rin die Formel C2”IT15N zu ertheilen. Gleichwohl geht aus 
den Analysen hervor, dass die Snbstanz sauerstoflrei ist. Das 
Uurarin ist hygroskopisch, von sehr lange andauerndem bitte- 
ren Geschmacke, krystallisirt wie seine loslichen Salze in 
4 seitigen farblosen Prismen , welche in Wavser und Alkohol 
in jedem Verhaltnisse , in  Chloroform und Amylalkohol weni- 
ger, in wasserfreiern Aether, Benzol, Terpenthinol und Schwe- 
felkohlenstoff unloslich sind. Es blaut Zaclimuq schwach, 
seine loslichen Salze reagircn nicht Rauer ; d u r c h c o n c. 
r e i n e  S c h w e f e l s a u r e  w i r d  e s  p r a c h t i g  b l a u  
g e f i i r b t ,  was beim Strychnin nicht der Fall ist. Zweifach 
chrolns. Kali aber und Schwefelsaure Grben cs ebenso violett 
wie das Strychnin ; conc. Salpetersaure purpurroth. Hiernach 
lisst sich das Curarin im Vergiftungsfalle leicht auffinden ; 
man dampft die betreffenden thierischen Flussigkeiten ein, 
erschopft den Riickstand mit absolutem Alkohol, dampft ab und 
fugt einen Tropfen Schwefelgaurel hinzu; blaue Farbung 
spricht fir Gegenwart des Curarin. P r e y e r  hat auch aus 
der Pflanzenspecies Paullinia Curura eine in ihren physiolo- 
gischen Wirkungen nicht vom Curarin zu unterscheidende 
Substanz erhalten. (Compt. rend. T. 60.; daraus im Chem. 
Centrbl.). B .  


